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zersetzt ist, worauf er das Aetznatron von dem Fluorcal- 
cium trennt, urn es auf Natrium zu verarbeiten. 

Das Wesentliche seines Verfahrens besteht also 
darin, das geschmolzene Kochsalz im oberen Tiegel oder 
Ofen iiber das Qemenge im erhitzteu unteren Tiegel 
oder Ofen zu giessen, wodurch eine grsssere Ausbeute 
an Aluminium erzielt wird. (Re ert. of Pat. ALV. June 
1859. S. 477. - Dingb. polyt. A w n ,  Bd. 152. Heft 6. 
S. 448.1 Bkb. 

Priifnng dcs Alanns. 
Wenn der Alaun fur die Zwecke der Farberei be- 

nutzt wird, so ist es durchaus nothwendig, dass er e i sen -  
f r e i  sei. Da nun bekanntlich nicht jeder Alaun, der 
im Handel vorkommt, cisenfrei ist, und man dem Alaun 
den Eisengehalt nicht ansehen kann, so bedarf es einer 
genauen A l a u n p r o l e .  Diese besteht darin, dass man 
nach Prof. R u n g e ,  in eine Auflosung, welche auf 1 Loth 
blausaures Kali 200 Loth Wasser enthiilt, ein Stuck 
des zu prufenden Alauris wirft. Bleibt die Farbe des 
Alauns unverandert, so ist der Alaun e i s e n f r c i ;  zeigen 
sich dagegen blaue Fleclre, so ist er  eisenhaltig. Diese 
Probe ist ganz sicher, wenn man den Alaun in Stucken 
in die Auflosung wirft ; Alaunpulvcr und Alaunauflosung 
kann man nicht mit Sicherheit auf diese Weise priifen. 
Ein anderes, gleichfalls sehr sicheres, obwohl umstind- 
licheres Verfahren ist folgendes: Man giesst in eine ge- 
slttigte Alaunauflosung eine gewisse Quantitiit reine Wein- 
steinsaure, sattigt sodann dieselbe mit einem Ueber- 
schusse von Ammoniakfliissigkeit, giebt hierauf die Lo- 
sung in eine Flasche mit eingeriebenem Stopsel und 
setzt alsdann cinige Tropfen Schwefelsmrnonium zu. 1st 
darin Eieen, selbst in geringfiigiger Quantitit, enthalten, 
so entsteht ein schwarzer Niederschlag ; ist das Verhaltr 
niss des Eisons Pusserst schwach, so bemerkt man nur 
eine riinlich-schwarze Farbung der Flussigkeit, aber 
nach Verlauf einer gewisssen Zeit entdeckt man einen 
schwarzen Niedersoblag auf dem Boden dcr Flasche 
und die Fliissigkeit wird durchsichtig. Man kann die- 
sen schwarzen Niederschlag sainmeln und ihn in einer 
Saure auflosen, um mit Hulfe der Reagentien, welche 
das Eisen charakterisiren, die Gegenwart dieses Metalles 
in Alaun nachzuweisen. Oft hLlt es schwer, einen eisen- 
freien Alaun zu bekommen. Der Fabrikant kann jedoch 
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denselben auf eine vortheilhafte Weise selbst bereiten. 
Es werden 100 Pfd. Alaun und 150 Pfd. Wasser in 
eiiiem verzinnten Kessel kochend aufgelost und in ein 
holzernes Uef5ss abgelassen, welches 150 Pfd. k a 1 t e s 
Wasser enthalt, und so lange geriihrt, bis das Ganze 
erkaltet ist. Es fillt  nun ein eisenfreier Alaun als Pul- 
ver nieder, und in der Fliissigkeit bleibt ein Theil 
Alann mit den1 Eisen. LBst nian das so erhaltene Alaun- 
melil von Neuem in Wnsser und lasst die Auflcsung er- 
kalten, so erh5lt inan ganz reinen Alaun in Krystallen, 
die in  der Auflosung von blausaurem Kali nicht blau 
u-erden. (E'oZz$, Centyalh. 2859. No. 24.) BAD. 

Einwirkuag der Bsrsiiure auf die Salze der fliichtigen 
Siuren bei hoher Teiayeratur. 

Es ist einc allgeniein verbreitete Annahme, dass die 
Borsiiure alle Situren, die fliichtiger sind als sie selbst, 
aus ihren Verbindungen anstrcibe. A. N. T a h e  best&- 
tigt zwar diese Annahme bis z u  eiiiem gewissen Grade, 
weist aber nach, dass nicht ininier 1 Aeqnivalent Bor- 
siiure ein Aequivaleut der fluchtigen Siiure austreibe. 
So verlor ein Geniisch von 0,435 Grrn. schwefelsauren 
Kalis beini Glhhcn mit 0,175 Grin. wasserfrcier Bor- 
siiure (also niit der iiquivalcnten Alengc) nur 0,06 Grni. 
Schwefclsiinre. Aehnlichcs fnncl bei der Erhitzung von 
gewogenen Jlengen schwefelsauren Katrons mid Borskure 
statt. Obgleich auf 1 Aeq. des ersteren 2 Aeq. genom- 
men waren, so war doch nur dervierte Theil der Ychwe- 
felsiiurc ausgetrieben. Zehn iihnliche Versuche haben 
stets zu nahe ubereinstimnienden Resultaten gefiihrt. 
T a h  c bemerkt, dass die Borsiiure niit den schwefel- 
snuren Salzen nicht zusnmmenschiiiilat, soidern im ge- 
scliniolzenen Zustande in1 Tiegel die obere Scliicht ein- 
r,immt, wiihrcnd das scliwefclsaure Sala den Boden be- 
deckt. Das obenauf schwininiende I-lorsiiureglas ist aber 
lreineswegs frei von schwefelsaureni Salze, ein Beweis, 
dass die Borsgure es aufzulosen verrnag, ohne die Schwe- 
felsaure ausxutreiben. Aus schwefelsaurer Talkerde ver- 
mag die Borsiiure die Schwefelssure ebenfalls in der 
Gliihhitze nicht volllronimen auszutreiben, obgleich dieses 
Salz schon durch blosse Hitze anfangt zersetzt zu wer- 
den. Schwefelsaurer Baryt wird vollkommener durch 
Borsiiure yon der Schwefelsiiure befreit, als schwefel- 
saures Kali und Natron, aber etwas dieses Salzes bleibt 
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